
                   
Röttenbacher Karpfenlied 

Melodie: Wem Gott will rechte Gunst erweisen  Text: Günther Sapper 
 

 
1. Wer will mal gute Karpfen essen,  4. Beidie Monat mit an  „r“ im Noma, 

muß auf Röttenboch im Aischtalgrund.  do was dann jeder hierzuland.     
Des werd er niemals mehr vergessen,      Die Karpfenzeit tut jetzt onfanga, 
denn schmecken tun`s und sen a g`sund.     und alle sind schon do drauf g`spannt. 

Refrain:  Denn die Karpfen sen gut,            Refrain:  Denn die Karpfen sen gut, 
ja die Karpfen sen gut.        ja die Karpfen sen gut. 
Am best`n wenn mers selber ess`n tut.      Am best`n wenn mers selber ess`n tut. 
Denn die Karpfen sen gut,        Denn die Karpfen sen gut, 
ja die Karpfen sen gut.        ja die Karpfen sen gut. 
Wenn mer`s in Rettnboch ess`n tut      Wenn mer`s in Rettnboch ess`n tut 

 
2. Im Frühjahr wenn sie voll die Weiher,     5. Der ane will die Karpf`n back`n, 

do setzmer nei die Fisch die klan.       der andere wills lieber blau. 
Und hoff`n,dass sie holt ka Reiher,      Des muß a jeder selber wiss`n, 
und auch ka böser Komoran .       wie`s ihn am besten schmeckt genau. 

Refrain:   Denn die Karpfen sen gut,           Refrain: Denn die Karpfen sen gut, 
ja die Karpfen sen gut.        ja die Karpfen sen gut. 
Am best`n wenn mers selber ess`n tut.      Am best`n wenn mers selber ess`n tut. 
Denn die Karpfen sen gut,        Denn die Karpfen sen gut, 
ja die Karpfen sen gut.        ja die Karpfen sen gut. 
Wenn mer`s in Rettnboch ess`n tut      Wenn mer`s in Rettnboch ess`n tut 

 
3. Und is der Sommer gut rumganga,     6. Dann gibt sie`s anu mit viel Pfeffer, 

dann is im Herbst endlich soweit.       in Scheib`n oder als Filet. 
Mit`n Fisch`n tut mer dann anfanga,      Des Ingreisch is a toller Treffer, 
und es beginnt die Karpfenzeit.        und Salot der passt dazu ganzschö. 

Refrain:   Denn die Karpfen sen gut,           Refrain: Denn die Karpfen sen gut, 
ja die Karpfen sen gut.        ja die Karpfen sen gut. 
Am best`n wenn mers selber ess`n tut.       Am best`n wenn mers selber ess`n tut.  
Denn die Karpfen sen gut,        Denn die Karpfen sen gut, 
ja die Karpfen sen gut.        ja die Karpfen sen gut. 
Wenn mer`s in Rettnboch ess`n tut      Wenn mer`s in Rettnboch ess`n tut 


